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Das Goldsalz  scheidet sich aus seiner Liisnng in warmem, mit 
Salzsaure angesiiuertem Wasser , in kleinen hellgelben Nadeln, vom 
Schmelzpunkt 225O. 

Das Quecksi lbersalz  bildet, aus Wasser umlcrystallisirt, lange, 
weisse Nadeln, die bei 1650 schmelzen. 

Das J o d a t h y l a t  wurde durch Vermischen der Rase mit 
Aethyljodid in der Kiilte erhalten und aus seiner alkoholischen Liisnng 
durch Zuaatz von Aether in Form gelber, bei 147O schmelzender 
Bliittchen gefallt. 

Die entsprechenden, von uns zum Vergleiche dargestellten Salze 
des Steinkohlentheer-Isochinolins zeigten genau dieselben Eigenschaften 
und an demselben Thermometer erhitzt dieselben Schmelzpunkte. 
Auch stimmen die angefiuhrten Daten mit den Angaben von Hooge- 
werff und van Dorp  und von G a b r i e l  vollstandig iiberein. 

Die oben erwabnte zweite, neben dem Isochinolin entstehende und 
mit Wasserdampfen nicht fliichtige Base, konnten wir wegen ihrer 
kleinen Menge nicht genauer charakterisiren. Wir fiihrten sie in daa 
Chlorplatinat iiber, welches ein hellgelbes, krystallinisches Pulver 
bildst , dessen Schmelzpunkt bei wgefahr 1 7 7 O  liegt. Der Platin- 
gehalt dieses Doppelsalzes (21.01 pCt.) deutet auf die Formel 
eines Diisochinol ins  hin (Berechnet fiir (CuHiaNa . HC1)m P t  Clc 

Ueber eine iihnliche Condensation des Benzyl iden methylam in 8, 

welche zu einem Isomeren des Indols zu fihren scheint, hoffen wir 
in kurzer Zeit berichten zu kiinnen. 

21.11 pCt.) 

Oen f ,  Universitiitslaboratorium. 

110. Otto N. Witt :  Ueber Sulfoatiuren den Amido- 
a - Nephtole und a - Naphtoohinone. 

(Eingegaogen am 25. Februar.) 

Im October vorigen Jahres machte ich der Gesellschaft Mit- 
theilmg iiber mehrere isomere Sulfosliuren des @-Naphtochinons l). 
Als selbstversthdliche Folge dieser Arbeit sind aoch Versucbe zur 
Darstellung von Sulfosiinren des a - Naphtochinons unternommen 
worden. In Oemeinschaft'mit Herrn Dr. R. Zaer t l ing  habe ich 
dari Amido - a - Naphtol dorch gelindes Erwiirmen mit 66 gradiger 
Schwefelsffure in seine Sulfosiiure und diese durch Behandlung mit 

1) Diese Berichte XXIV, 3154. 
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Salpetersiiure nach der s. Z. angegebenen Methode in eine Sulfosiiure 
des aNaphtochinons iibergefiihrt. Andere in Gemeinschafi mit Herrn 
Dr. E rn  st  unternommene Versuche haben die Darstellung von 180- 
meren der genannten Substanz znm Zwecke. 

Wie ich aus dem soeben erschienenen Heft 3 der ,Berichtea er- 
sehe, hat Herr P a u l  S e i d e l  ebenfalls daa Studium dieser Substancen 
unternommen. Ich erlaube mir daher im Interesse meiner Mitarbeiter 
mitzutheilen , dass im hiesigen Laboratorium iiber den Gegenstand 
weiter gearbeitet wird und darnm zu bitten, dass m u  dieses Oebiet 
noch auf einige Zeit reservirt bleibe. 

C h a r l o t t e n b u r g ,  den 23. Februar 1892. Techn. Hochschule. 

111. P. Jannasoh und P. Et&: Ueber quantitative lrennungen 
der Xetalle der Bchwefelwasserstoffgruppe in einem 

Brom - Itrome. 
(Eingegangen am 24. Februar.) 

111. Die A n a l y s e  des  Wood’schen Metalls. 
Die genauen Resultate, welche wir bei der quantitativen Trennung 

von Wismuth und Cadmium und von Wismuth und Blei nach dem 
obigen Verfahren aufzuweisen hatten l), liessen uns nuch gleich gute 
Erfolge bei complicirteren Oemengen aus der Schwefelwasserstoffgruppe, 
insbesondere bei wichtigen Legirungen, wie z. B. dem Wood’schen 
Metall, erwarten, Aufgaben, die uns ale der eigentliche Haupt-Endzweck 
unserer Arb& vorscbwebten. 

Die nachfolgende Mittheilung enthiilt als erste solcher Analysen 
eine im Brom-Luftstrome durchgefiihrte Trennung von Zinn, Wismuth, 
Blei und Cadmium, deren Resultate die Genauigkeit und praktiache 
Brauchbarkeit unserer Methode vollkommen sicher beweisen. 

Wir schlugen zur Erreichung unseres Zweckes ewei von einander 
verschiedene Wege ein. Zuerst verfuhren wir auf gleiche Weise, wie 
wir es in unseren citirten friiheren Abhandlungen beschrieben haben, 
daas wir dmlich das Wood’sche Metall in Eonigswaeser liisten, zur 
Trockne verdampften, in die nach Miiglichkeit schwach salzsaure 
Liisnng Schwefelwaaserstoff einleiteten , die ausgeschiedenen Sulfide 
abiiltrirten, bei 100° trockneten und so zum Erhitzen im Brom- 
Strome verwandten. 

Diese Form der Methode, welche in der Praxis EU umstiindlicb 
ist nnd zugleich bei nicht ganz subtiler Ausfiihrung doch kleine Fehler- 

1) Diem Berichte XXIV, 3746 und XXV, 124. 




